
Sabi´s Sprüchle 2012  

 
Vivat 

 

Vivat ihr Leut von hier un dort, 

aus der Fremde oder aus unnern Ort. 

Ich grüße alle Männer, besoffen oder nüchtern,  

alle Frauen, egal ob scharf oder schüchtern. 

Ich grüß, ob verheiratet, Single oder uralt,  

jung, spritzig oder vielleicht a scho kalt. 

Kurz gemeint, ich sags noch mal,  

ich grüß alle hier im Saal. 

 

Vivat 

 

Dös 9. Johr bin ich scho bei dara Kermes dabei,  

jetzt mach ich a bald Schluß, denn ich will ja a Kermesoma sei. 

Aber fand ich diese toll,  

da mach ich vielleicht doch die 10 noch voll. 

 

Vivat 

 

Ich hoff ja der Mathias macht mit,  

weil sonst hama ja a immer dan gleichen Schritt. 

In dan Kolbenhaus bin ich gut aufgehoben, 

denn ich kann seine Eltern nur loben. 

Vielleicht wird da a mehr daraus, 

dann heirat ich ein in dan Kolbenhaus. 

 

Viva 

 

Uhm da Neustadt halten se die Tradtion hoch, 

selbst wenn es Kuhscheiße regnet stickeln se noch. 

Da trifft sich ölles von dam Mitzenheims sein Kreuzungsbereich, 

den beim Stickeln sen se ölla gleich. 

Da gabs a Männer- un a Frauenturnier, 

den so richtig wollt a kener verlier. 

Bei Bier, Bratwurst, Grog un Glühwein, 

da stellte sich bei manchen der Brand bald ein. 

Die Ulla, die Andrea Kolb und die Petra Mitzenheim,  

fanden nach Grog, Glühwein un Schnaps grade so noch heim. 

 

Vivat 

 

Heuer wollt ma ma was neues ausprobier, 

un mit paar Schackendörfern um dann Mäm rum maschier. 

Denn in Schackendorf feiern se im Zelt un net im Saal, 

da is die Kermesmacherei a Qual. 

Die 3 sollen in Schackendorf die alten Sitten übernahm,  

da wird’s beim Sunny im Saal a ma widda a Kermes gahm. 

 

Vivat 

 



Mer ku ich euch jetzt net mehr bericht, 

denn die anern wolln ja a noch erziel ihre Geschicht. 

Drum Gießerträger schenk noch an Schluck ei, 

un die Kermesgesellschaft macht jetzt noch a Riesengeschrei! 

 

Vivat 

 

Mei Plotzer soll leben, seine Familie (un) die Kermesgesellschaft (un die coole Jule) daneben. 


